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Kommunikationsbeh�rde Austria
Mariahilfer Stra�e 77-79
1060 Wien

Wien, am 8.5.2012

Beschwerdef�hrer: N.N. vertreten durch: Pfletschinger . Renzl Rechtsanwalts-Partnerschaft Weihburggasse 26/4
- 1010 Wien unter Berufung auf die erteilte Vollmacht

Beschwerdegegner: �sterreichischer Rundfunk (ORF) W�rzburggasse 30, 1136 Wien
wegen: Verletzung der Verpflichtung zur Wahrung der Verfassungsordnung, der Objektivit�t, der Unparteilichkeit 
und der Sachlichkeit

B E S C H W E R D E

1. Zum Beschwerdef�hrer:
Der Beschwerdef�hrer ist ein die Rundfunkgeb�hr entrichtender Rundfunkteilnehmer im Sinne des � 36 Abs 1 lit 
b ORF-G.
Beweis: Einvernahme des Beschwerdef�hrers im Bestreitungsfall vorzulegende Teilnehmerbest�tigung

2. Zu den Voraussetzungen der Popularbeschwerde Die gegenst�ndliche Beschwerde wird von mindestens 120 die 
Rundfunkgeb�hr entrichtenden oder von diesen befreiten Rundfunkteilnehmern bzw. von Personen, die mit diesen 
Rundfunkteilnehmern im gemeinsamen Haushalt leben, unterst�tzt (� 36 Abs 1 lit b ORF-G).
Beweis: �bersichtsblatt zu den Unterst�tzern samt Konvolut von Unterst�tzungserkl�rungen

3. Sachverhalt: Der Beschwerdegegner hat am Karfreitag, den 6.4.2012, auf all seinen Radiosendern eine 
Schweigeminute und auf seinem Fernsehsender ORF 2 eine Bibelminute abgehalten. Diese „Sendungen“ 
haben sich beispielsweise wie folgt pr�sentiert:
ORF 2: Um ca. 15:00 wird der „Schmerzensmann“ von Herbert Boeckl und daneben ein Zitat aus dem Lukas-
evangelium eingeblendet, der Moderator liest dazu aus dem Neuen Testament:
Radio-N�: Das Programm wird um 15:00 unterbrochen und ein Moderator verk�ndet „In dieser Stunde starb Je-
sus Christus am Kreuz“. Es folgt eine Lesung aus dem Matth�usevangelium und danach eine Sendeunterbrechung 
von ca. 30 Sekunden. Diese wird schlie�lich durch die Ansage „Das war die Funkstille zum Gedenken an die To-
desstunde Jesu Christi“ beendet.
Dieses Vorgehen konnte der Beschwerdef�hrer auch bei OE1 und Radio K�rnten wahrnehmen. Es ist davon aus-
zugehen, dass auch die restlichen Landesstudios in analoger Weise dem „Kreuztod Jesu“ um 15:00 Uhr gedacht
haben.

4. Zum Bedeutungsinhalt dieser „Sendungen“

Festgehalten kann werden, dass der Beschwerdegegner mit diesen „Sendungen“ weder Information, noch Kultur,
Sport oder Unterhaltung im Sinne des Kernauftrages vermittelt hat, sondern es sich allenfalls um einen „Kommen-
tar“ oder aber jedenfalls um eine „Moderation“ (z.B. � 10 Abs 7 ORF-G) handelt.

Grunds�tzlich dienen eine Schweige- oder Gedenkminute dazu, Verstorbene, denen man besonders nahe steht, zu
ehren; sie sind Ausdruck einer tiefen Verbundenheit und Anteilnahme. �hnliche Schweige- oder Gedenkminuten
zum Gedenken an Gottheiten anderer Religionen wurden vom Beschwerdegegner bis dato jedenfalls noch nicht
abgehalten.

Geht man von diesem allgemeinen Bedeutungsinhalt einer Schweige- oder Gedenkminute aus, folgte daraus f�r
den gegenst�ndlichen Sachverhalt, dass der Beschwerdegegner mit der Abhaltung der Schweigeminute dem Tod
Jesu Christi eine besondere Bedeutung beigemessen, sich damit zu Jesu Christi bekannt und ein Glaubensbe-
kenntnis abgelegt hat.

Es handelt sich dabei bei richtigem Verst�ndnis um eine pers�nliche Meinungs�u�erung des Beschwerdegegners
und insbesondere nicht um eine Berichterstattung �ber gesetzlich anerkannte Kirchen oder Religionsgesellschaf-
ten. Der Beschwerdegegner hat sich eine religi�se Position zu Eigen gemacht und ohne erkennbaren Bezug zu ei-
ner Berichterstattung �ber ein kirchliches Ereignis eine missionarische Position eingenommen.

Mit anderen Worten: Der Beschwerdegegner hat nicht �ber eine Predigt einer anerkannten Kirche oder 
Religionsgesellschaft berichtet oder sie �bertragen, sondern selbst gepredigt. Der Beschwerdegegner hat wei-
ters auch falsch berichtet, dass Jesus Christus in der Stunde um 15 Uhr gestorben sei. Die Behauptung war f�r ei-
nen durchschnittlichen Erkl�rungsempf�nger nicht als religi�s motivierte Behauptung zu erkennen.

5. Zur Rechtslage:

5.1 Nach � 1 Abs 1 ORF-G handelt es sich beim Beschwerdegegner um eine Stiftung �ffentlichen Rechts.
Nach � 1 Abs 3 ORF-G hat der Beschwerdegegner bei Erf�llung seines Auftrages auf die Grunds�tze der �sterrei-
chischen Verfassungsordnung, insbesondere auf die bundesstaatliche Gliederung nach dem Grundsatz der Gleich-
behandlung der L�nder sowie auf den Grundsatz der Freiheit der Kunst, Bedacht zu nehmen und die Sicherung
der Objektivit�t und Unparteilichkeit der Berichterstattung, der Ber�cksichtigung der Meinungsvielfalt und der 
Ausgewogenheit der Programme sowie die Unabh�ngigkeit von Personen und Organen des �sterreichischen
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Rundfunks, die mit der Besorgung der Aufgaben des �sterreichischen Rundfunks beauftragt sind, gem�� den Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes zu gew�hrleisten.
� 10 ORF-G lautet auszugsweise: (1) Alle Sendungen des �sterreichischen Rundfunks m�ssen im Hinblick auf ih-
re Aufmachung und ihren Inhalt die Menschenw�rde und die Grundrechte anderer achten.
(5) Die Information hat umfassend, unabh�ngig, unparteilich und objektiv zu sein. Alle Nachrichten und Berichte
sind sorgf�ltig auf Wahrheit und Herkunft zu pr�fen, Nachricht und Kommentar deutlich voneinander zu trennen.
(7) Kommentare, Analysen und Moderationen haben sachlich zu sein und auf nachvollziehbaren Tatsachen zu be-
ruhen.
(9) Der �sterreichische Rundfunk hat im Dienst von Wissenschaft und Bildung zu stehen.

5.2 Aus der �sterreichischen Bundesverfassung ergibt sich das Prinzip der S�kularit�t, dem zufolge der Staat keine
transzendenten Zwecke verfolgen darf. Das Bundes-Verfassungsgesetz verzichtet auf eine einleitende Anrufung
Gottes oder Hinweise auf sakrale Wurzeln oder religi�s transzendentale Zwecke des Staates. Im Zusammenhang
mit den genannten Prinzipien steht auch das sich aus der umfassenden Religions- und Weltanschauungsfreiheit
und dem in Art. 9 EMRK und Art. 2 StGG verankerten Gleichheitssatz in Verbindung mit seiner besonderen Aus-
pr�gung nach Art. 14 2 StGG ergebende Gebot der konfessionellen und weltanschaulichen Neutralit�t des Staates 
(G. Lienbacher in Merten/Papier/Sch�ffer, Handbuch der Grundrechte � 193 RN 47).

5.3 Die vergleichbaren Verfassungsnormen Deutschlands, aus denen die deutsche Verfassungsrechtsprechung das
Gebot der staatlichen Neutralit�t herleitet, verhindern missionarische und diskriminierende Ma�nahmen der �f-
fentlichen Gewalt. Sie erlauben es den Angeh�rigen religi�s-weltanschaulicher Minderheiten oder Randgruppen,
dagegen vorzugehen, dass die jeweilige Mehrheit �berzeugung im staatlichen Recht und in staatlichen Institutio-
nen offen und gezielt privilegiert (f�r das deutsche Recht: Stefan Huster, der Grundsatz der religi�s- weltanschau-
lichen Neutralit�t des Staates – Gehalt und Grenzen, 2004, S 6). Das deutsche Bundesverfassungsgericht judiziert 
dazu in st�ndiger Rechtsprechung: „Das Grundgesetz legt […] dem Staat als Heimstatt aller Staatsb�rger ohne 
Ansehen der Person weltanschaulich-religi�se Neutralit�t auf“ (BVerfGE 19, 206 (216)).

6. Rechtliche W�rdigung

6.1 Der Beschwerdegegner ist gem�� � 1 Abs 3 ORF-G als �ffentlicher-rechtlicher Rechtstr�ger verpflichtet, die
Grunds�tze der �sterreichischen Verfassungsordnung zu wahren. Zu diesen Grunds�tzen z�hlt – wie oben unter
Punkt 5.2 – aufgezeigt, auch das Prinzip der S�kularit�t.

Als „Heimstatt“ und Rundfunksender aller �sterreichischen Staatsb�rger ist der Beschwerdegegner zur Wahrung
der weltanschaulichen Neutralit�t des Staates verpflichtet. Es steht dem Beschwerdegegner daher nicht zu, sich zu 
einer Religion zu bekennen und der „Gottheit“ einer bestimmten Religion eine besondere Verbundenheit zu be-
zeugen.
Es sei an dieser Stelle noch einmal betont: Die Beschwerde richtet sich nicht gegen die Berichterstattung �ber
Kirchen und Religionsgesellschaften im Rahmen des gesetzlichen Auftrages, sondern gegen die Verbreitung eines 
Glaubensbekenntnisses im eigenen Namen des Beschwerdegegners.

6.2 Durch das Verhalten verletzt der Beschwerdegegner nicht nur die Grunds�tze der �sterreichischen Verfas-
sungsordnung, sondern auch das Gebot zur Objektivit�t und Unparteilichkeit.
Der Beschwerdegegner hat sich zur christlichen Religion bekannt und damit seine Verpflichtung zur Objektivit�t
und Unparteilichkeit verletzt.

6.3 Bei dem oben n�her beschriebenen Textbeitrag zur „Schweigeminute“ handelt es sich um einen „Kommentar,
Analyse oder Moderation“ im Sinne des � 10 Abs 1 Z 7 ORF-G. Nach dieser Bestimmung haben Kommentare,
Analysen und Moderationen sachlich zu sein und auf nachvollziehbaren Tatsachen zu beruhen.
Dass Jesus Christus am „Karfreitag“ in der Stunde um 15 Uhr gestorben sei, was der Beschwerdegegner als Tat-
sache verbreitet hat, beruht keinesfalls auf einer historischen Tatsache, sondern auf einer religi�sen Festle6 gung. 
Nach � 10 Abs 9 ORF-G steht der Beschwerdegegner richtigerweise im Dienste von Wissenschaft und Bildung, 
nicht aber im Dienste der christlichen Religionsgemeinschaften.

6.4 Im �brigen ist die Verbreitung von Glaubensinhalten und dem Evangelium nicht Aufgabe des Beschwerde-
gegners. Deshalb sind diese „Sendungen“ auch nicht vom �ffentlich-rechtlichen Kernauftrag umfasst und versto-
�en daher gegen den Programmauftrag des � 4 ORF-G.

7. Antr�ge
Aus all diesen Gr�nden stellt der Beschwerdef�hrer die

A N T R � G E,
die Kommunikationsbeh�rde Austria m�ge
1. feststellen, dass der Beschwerdegegner durch die Abhaltung einer Schweigeminute zum Gedenken an den 
„Kreuztod Christi“ die verfassungsgem��e Verpflichtung zur Einhaltung der konfessionellen und welt-
anschaulichen Neutralit�t [in eventu: zur Einhaltung der Objektivit�t und/oder Sachlichkeit] verletzt hat;
2. feststellen, dass der Beschwerdegegner mit der Behauptung des Kreuztodes Jesu Christi am „Karfreitag in der 
Stunde um 15 Uhr“ das Gebot zur Einhaltung der Objektivit�t und zur Sachlichkeit verletzt hat;
3. dem Beschwerdegegner auftragen, die Entscheidung in angemessener Form zu ver�ffentlichen. N.N.


